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Changes 2019
Rasante Veränderungen in Technologie und Wirtschaft kommen in vielen
Industriebereichen in den nächsten
Jahren auf uns zu. Noch kann niemand wirklich abschätzen, was das
vor allem in Marktsegmenten wie
Automotive, Kommunikation oder
Digitalisierung im täglichen Arbeitsablauf für uns letztendlich bedeuten
wird.
High Tech Arbeitsmarkt
Deutschland 2019

Aber egal, wie sich die Bedingungen
in den nächsten Monaten und Jahren
entwickeln, die momentan bestehenden Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) werden
sich deshalb nicht ändern, denn
Ÿ

das Angebot dieser Zielgruppe
(Fachkräfte, Experten etc.) ist
nach wie vor extrem gering und

Ÿ

im Falle von wirtschaftlichen
Schwierigkeiten werden eher
noch mehr qualifizierte Mitarbeiter gebraucht, die helfen, aus
diesen Schwierigkeiten herauszukommen.

Eines merken wir in der Praxis (jenseits der täglichen Medienberichte)
mittlerweile schon: Die Entscheidung, qualifizierte Stellen neu zu
schaffen, wird von einer Reihe von
Unternehmen momentan viel bedächtiger geplant und die konkrete
Einstellungsbereitschaft wird wieder
überlegter betrieben.
Die Zeiten, in denen Bewerber fast
wahllos eingestellt wurden, scheinen
vorbei zu sein. Hoffentlich bzw. Gott
sei Dank! Im Falle einer wirtschaftlichen Schwächephase könnte das
vielleicht auch zu einer Bereinigung
einiger ungesund aufgeblähter Strukturen führen.
Was aber schon seit längerem und vor
allem jetzt wieder verstärkt festgestellt werden kann, ist die Straffung
von Organisationsstrukturen, im Wesentlichen bei größeren Unternehmen – d. h. die Reduzierung von

Führungsebenen. Ganz konkret heißt
das z.B.: nicht der Vertriebsleiter wird
gesucht, sondern der aktive, erfolgsdenkende, flexible, reisebereite Vertriebsingenieur, der an der Kundenfront agiert. Oder der Vertriebsleiter,
der in der Lage ist, seine Vertriebsmitarbeiter zu ihren Erfolgen hinzuführen und sie zu unterstützen.
Wir sind gespannt auf die Entwicklung in der nächsten Zeit. Erfolgreich
wird immer derjenige sein, der
rechtzeitig handelt.

Interne Veränderungen
bei der
beratungsgruppe wirth + partner

Auch intern haben wir uns weiterentwickelt, um noch effizienter zu
werden und der „Zukunftssicherung“ unseres Unternehmens Rechnung zu tragen. So haben wir uns
entschlossen, unsere bisherigen zwei
getrennten Firmen „personalkontakt
mediaservice“ und „unternehmensberatung udo wirth“ in der
„beratungsgruppe wirth +
partner“ zu bündeln, so dass sich die
Transparenz unserer Dienstleistungen
nach außen erhöht und hinsichtlich
interner administrativer Abwicklung,
Rechnungswesen usw. Ressourcen
frei werden.
Gleichzeitig werden seit 1.1.2019 die
Geschäfte der beratungsgruppe wirth
+ partner von Stefan Wirth und Udo
Wirth gemeinsam geleitet. Dabei
kümmert sich Stefan Wirth vorwiegend um die Verantwortung für
die Abwicklung des operativen Tagesgeschäftes und der Beratungsprojekte und Udo Wirth hauptsächlich
um die Themen Strategie und Marketing. Mit dieser Veränderung wollen
wir auch den Bestand des Unternehmens für die Zukunft dokumentieren.
Udo Wirth

Unsere Messeaktivitäten 2019
Um in einen direkten Dialog sowohl
mit den Bewerbern, als auch mit
Unternehmern zu kommen, werden
wir auch in diesem Jahr wieder auf
verschiedenen Messen als KarrierePartner der jeweiligen Messeveranstalter vertreten sein. In der Vergangenheit haben wir hierbei viele positive Erfahrungen gemacht: unsere
Fachvorträge, für Bewerber und Unternehmer, sind gut besucht und an
unseren Jobboards nutzen die
Aussteller die Möglichkeit, Jobsuchende auf ihre Vakanzen aufmerksam zu machen. Aber auch unser
Career Coaching wird immer gerne
in Anspruch genommen und ermöglicht eine direkte und intensive Kontaktaufnahme mit Bewerbern.

Wir starteten unsere Messeaktivität
in diesem Jahr mit der EMV Messe,
die vom 19. bis 21. März 2019 in
Stuttgart stattgefunden hat. Es war
das erste Mal, dass wir auf dieser
internationalen Fachmesse für Elektromagnetische Verträglichkeit vertreten waren. Nationale sowie internationale Aussteller präsentieren hier
ihre Produkte und Dienstleistungen
im EMV-Bereich.

Vom 7. bis 9. Mai 2019 finden Sie uns
auf der smtconnect in Nürnberg,
Europas führender Veranstaltung für
Systemintegration in der Mikroelektronik. Ziel dieser Messe ist es, Menschen und Technologien aus den Bereichen Entwicklung, Fertigung,
Dienstleistung und Anwendung mikroelektronischer Baugruppen und
Systeme miteinander zu verbinden.

Kurz darauf folgt die Messe Laser
World of Photonics München, die
vom 24. bis 27 Juni 2019 stattfindet.
Sie ist die Weltleitmesse für Komponenten, Systeme und Anwendungen
der Optischen Technologien. Als
Querschnittstechnologie werden die
wirtschaftlich relevanten Gebiete
Materialbearbeitung, Messen und
Prüfen, Imaging und Laser in der
Medizin angesprochen.

Zeitgleich findet vom 25. bis 27 Juni
2019 die Sensor + Test in Nürnberg
statt.
Sie bietet das weltweit umfassendste
Angebot technischer Lösungen für
die Mess-, Prüf- und Überwachungsaufgaben aller Branchen und ist die
modernste und vollständigste Leistungs- und Innovationsschau vom
Sensor bis zur Auswertung.

Unsere Messeaktivitäten 2019
schließen wir mit der eMove 360° in
München ab, die vom 15. bis 17.
10.2019 stattfindet. Die eMove360°
ist die weltweit größte Fachmesse für
die Mobilität 4.0 – Elektromobilität,
Vernetztes & Autonomes Fahren. Sie
präsentiert die komplette Bandbreite
zukunftsorientierter und nachhaltiger
Mobilitätslösungen, von urbanem &
mobilem Design, Material und Prozesslösungen, über automatisiertes
Fahren und Elektronik bis hin zu
Infotainment.
Nutzen auch Sie Fachmessen, um die
richtige Zielgruppe an Bewerbern auf
Ihre offenen Positionen aufmerksam
zu machen!
Wenn Sie Interesse daran haben,
sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen
gerne weiter.

